
„Die Musik drückt 

das aus, was nicht 

gesagt werden 

kann und worüber 

zu schweigen un-

möglich ist.“ 

Victor Hugo 
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Musik verbindet... 

Liebe Musikerfreunde, wer-

te Bevölkerung! 

Als Kapellmeister des Mu-

sikvereins kann ich auf ein 

sehr arbeitsreiches, vor al-

lem aber erfolgreiches Jahr 

2009 zurückblicken. Seien 

es die Früh- bzw. Dämmer-

schoppen, ich denke da spe-

ziell an den Auftritt in 

Ruhstetten im Rahmen des 

dortigen Waldzeltfestes, die 

kirchlichen Feierlichkeiten, 

diverse musikalische Um-

rahmungen und schließlich 

das traditionelle Vereins-

konzert, das wie jedes Jahr 

am ersten Samstag im No-

vember im Turnsaal der 

Volksschule stattfindet. Auf 

diesem Wege möchte ich 

mich nicht nur bei meinen 

MusikerInnen für das En-

gagement und vor allem für 

die gute musikalische Zu-

sammenarbeit bedanken, 

sondern bei allen, die unse-

ren Verein in verschiedens-

ter Art und Weise unter-

stützen und uns bei musi-

kalischen Auftritten ihr 

Gehör schenken. 

Auch im Jahr 2010 erwar-

ten uns wieder einige Höhe-

punkte: die musikalische 

Gestaltung einer Liturgie-

feier in der Fastenzeit, die 

Konzertwertung im April in 

Saxen, ein neuerlicher Auf-

tritt in Ruhstetten, Hochzei-

ten, das Pfarrfest und vieles 

mehr bis hin zum Vereins-

konzert im November. 

Ein besonders Anliegen ist 

mir die Jugendarbeit. Falls 

ihr Kind Interesse haben 

sollte ein Instrument zu 

erlernen, zögern Sie nicht 

mich oder einen Musiker zu 

kontaktieren. Informatio-

nen über ein Leihinstru-

ment, private Ausbildungs-

möglichkeiten, die Musik-

schule, usw. werden selbst-

verständlich mitgeteilt. 

Abschließend möchte ich 

noch einmal Danke sagen 

und wünsche ihnen ein er-

folgreiches und vor allem 

ein gesundes Jahr 2010. 

 

Mag. Andreas Holzer, 

Kapellmeister 

Liebe Pergkirchnerinnen 

und Pergkirchner! 

 

Ich freue mich Ihnen erst-

malig in der Vereinsge-

schichte, eine eigene Zei-

tung unseres Musikvereins 

präsentieren zu dürfen. Da-

mit wollen wir der Bevölke-

rung verstärkt Einblick in 

unser aktives Vereinsleben 

geben und Sie zukünftig 

noch besser über unsere 

Strukturen bzw. Aktivitäten 

informieren. 

Der Musikverein Pergkir-

chen hat sich in den letzten 

Jahren zu einem Klangkör-

per entwickelt, der bereits 

weit über unsere Gemeinde-

grenze hinweg bekannt ist. 

Unsere rund 45 Musikerin-

nen und Musiker verste-

hen es immer mit viel 

Engagement, Fleiß und 

Disziplin die Zuhörer zu 

begeistern und somit den 

Stellenwert der Blasmusik 

zu heben. Auch die Verant-

wortlichen unseres Vereines 

bemühen sich um eine steti-

ge Weiterentwicklung, um 

all den Anforderungen einer 

sich ständig ändernden Zeit 

gerecht zu werden. 

Am 9. Jänner 09 wurde im 

Zuge der Neuwahlen Franz 

Kemethofer zum Obmann 

gewählt, der jedoch diese 

Funktion im  August 2009 

aus beruflichen und priva-

ten Gründen niedergelegt 

hat. Ich möchte mich hier-

mit im Namen des gesam-

ten Musikvereines bei ihm 

für seine geleistete Arbeit 

bedanken. 

Als gewählter Vertreter des 

Vorstandes werde ich die 

Geschicke des Vereins mit 

Weitblick bis zur nächsten 

Generalversammlung wei-

terführen.  

Abschließend möchte ich 

mich bei allen Gönnern und 

Sponsoren für Ihre finanzi-

elle und auch ideelle Unter-

stützung bedanken und 

kann Ihnen nur sagen, dass 

wir uns freuen auch im neu-

en Jahr wieder für Sie musi-

zieren zu dürfen. 

Stefan Lampl, Obmann 

www.mv-pergkirchen.at 



Jahresrückblick 2009 
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Am 9. Jänner wurde im Rahmen der 

Generalversammlung im Gasthaus 

Emhofer der neue Vorstand 

des Musikvereins Pergkirchen 

gewählt. Die 43 Musikerinnen 

und Musiker starke Musikka-

pelle wird nun von einem 15 

köpfigen Team angeführt.  

Gestärkt durch ein ausgezeich-

netes Wahlergebnis, konnte 

Obmann Ing. Franz Kemethof-

er in seiner ersten Amtshand-

lung zwei neue Jungmusiker in 

den Verein integrieren, Hader 

Magdalena (Oboe und Querflöte) und 

Stefan Lettner (Posaune)! Er be-

dankte sich besonders bei seinem 

Vorgänger und den ausgeschie-

denen Vorstandsmitgliedern 

für die kameradschaftliche 

Führung des Vereins. Kapell-

meister Mag. Andreas Holzer 

sowie Stabführer Christian 

Leitner konnten auf ein erfolg-

reiches Jahr 2008 zurückbli-

cken und bedankten sich bei 

allen MusikerInnen für Ihren 

geleisteten Einsatz. 

www.mv-pergkirchen.at 

Generalversammlung 

auf den nächsten Musikerball am 

Faschingssamstag 2010. 

Am Faschingssamstag, dem 

21.02.2009, stand ab 20 Uhr der tra-

ditionelle Musikerball beim Wirt in 

Auhof auf dem Programm. Die tolle 

Stimmung und die großartige Musik 

bescherten allen eine tolle Ballnacht, 

die in den Morgenstunden einen har-

monischen Ausklang nahm. 

Wir, die MusikerInnen des MV-

Pergkirchen, bedanken uns bei allen 

Besuchern und freuen uns bereits 

Musikerball 

Im Gedenken an die verstorbenen 

Musiker und  unterstützenden Mit-

glieder konnte der Musikverein Per-

gkirchen am Sonntag, dem 8. März 

09,  in der Pfarrkirche einen Gottes-

dienst gestalten.  

Gespielt wurden Teile aus der 

„Deutschen Messe“ von Franz Schu-

bert, sowie auch symphonisch-

melodramatische Werke, die unser 

Kirchenschiff mit harmonischem 

Klang füllten.  

Musikermesse 



 

 

 

 

 

 

Am Sonntag, dem 26. April 09, durf-

ten wir die Feier der hl. Erstkommu-

nion musikalisch umrahmen und 

verschönern. Ein besonderer Dank 

gilt den Eltern und Großeltern der 

Kommunionkinder für die großzügig 

geleisteten Spenden! 

 

 

 

 

 

 

                  Erstkommunion 
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Tag der Vereine 19.04.2009 

Am Sonntag, dem 19. April 2009, 

fand in der Bezirkssporthalle im 

Rahmen der Veranstaltung „40 Jah-

re Stadt Perg“ der Tag der Vereine 

statt. Der Musikverein beteiligte 

sich mit einem Stand, an dem sich 

die Besucher über den Verein infor-

mieren konnten. Um 11 Uhr wurde 

vom Musikverein unter der Leitung 

von Mag. Andreas Holzer zum Früh-

schoppen aufgespielt! 

teilt, zu den BewohnerInnen der um-

liegenden Siedlungen und Ortschaf-

ten! Herzlichen Dank der Fam. 

Kemethofer sowie der Fa. Dirneder 

für die Bereitstellung der Fahrzeuge 

und den beiden Chauffeuren, Karl 

Im Rahmen des traditionellen Weck-

rufes am 1. Mai konnte der Musik-

verein Pergkirchen seine neue 

schmucke Kopfbedeckung präsentie-

ren. Diese Neuanschaffung konnte 

Dank der Spendenfreudigkeit unse-

rer Bevölkerung, sowie einer 

großzügigen Unterstützung 

seitens der Stadt Perg, der 

Firma PORR und des Musik-

haus Bauernfeind, erfolgreich 

über die Bühne gebracht wer-

den. Wie jedes Jahr ging es ab 

den Vormittagsstunden, auf 

zwei Traktorgespanne aufge-

und Thomas für den sicheren Trans-

port! Diese anstrengende Reise, wur-

de durch einige sehr wohlgesinnte 

„Gastfamilien“ kulinarisch erleich-

tert!  

1. Mai: Weckruf und Musiroas!  



Im Rahmen des Waldzeltfestes in 

Ruhstetten (Katsdorf) konnte der 

MV-Pergkirchen das Publikum voll-

ends überzeugen. Mit attraktiven 

musikalischen als auch gesanglichen 

Darbietungen war es uns möglich, 

die Besucherinnen und Besucher zu 

Begeisterungsstürmen hinzureißen. 

Herzlichen Dank der FF-Ruhstetten 

für das Engagement und unserem 

tollen „Fanclub“ fürs Mitkommen!  

Fulminanter Zeltfestauftritt am 13. Juni  

grüßen. 

Zum Auftakt brachten die aus den 

Musikvereinen Perg, Schwertberg 

und Pergkirchen bestehenden 

„Youngstars“, tolle Werke unter der 

musikalischen Leitung von Thomas 

Asanger zu Gehör. Weiters beehrten 

uns die MusikerInnen vom MV 

Pucking mit ihrem Unterhaltungs-

programm, wodurch der Höhepunkt 

des Abends erreicht wurde. Die Krö-

nung stellte jedoch der Auftritt der 

„d’Blechan“ ab 22:00 Uhr dar. Die 7 

Musiker, stets im rustikalen Leder-

hosenoutfit auftretend, verkörperten 

musikalische Leidenschaft pur.  

Alle Freunde der bodenständigen 

Blasmusik wurden beim Dorffest am 

Samstag, dem 4. Juli, beglückt. Auf 

der Bühne durften wir die PSP-

Youngstars, den MV Pucking – 

St.Leonhard sowie die d’Blechan be-

Traditioneller Dorfabend in Pergkirchen  

www.mv-pergkirchen.at 

Silber an Wahlmüller Gregor 

(Schlagwerk).  

Für 15 Jahre aktives Musizieren 

wurden Kemethofer Bernhard, 

Kemethofer Franz, Lettner Johannes 

sowie Schweiger Veronika mit der 

Verdienstmedaille in Bronze geehrt. 

Holzer Johannes wurde mit der 

VDM in Silber für 25 Jahre als  akti-

ver Musiker ausgezeichnet. 

Viele Vereinsfunktionen, über Jahr-

zehnte hinweg, bekleidete Josef Gru-

feneder, wodurch er vom OÖ Blas-

musikverband mit dem Ehrenzei-

chen in Silber betraut wurde und 

Die KonzertbesucherInnen wurden 

mit einem „Feuerwerk“ der Musikli-

teratur von G.F. Händel in den 

Abend geleitet. Zahlreiche Ehrengäs-

te konnte unser Obmann Ing. Stefan 

Lampl in einem prall gefüllten Kon-

zertsaal begrüßen. Mit „Return to 

Ithaka“ konnten die Musikerinnen 

die griechische Mythologie, insbeson-

dere durch mystische “Sirtaki- 

rhythmen“, in den Saal zaubern. Der 

Höhepunkt des 1. Konzertteiles war 

unumstritten, die monumentalische 

Tondichtung „Tirol 1809“! Diese 3-

sätzige Suite verlangte unserem Ka-

pellmeister und seinem Or-

chester die Höchstform ab. 

Bevor es mit dem „Wagramer 

Grenadiermarsch“ in die Pau-

se ging, durften wir 2 Jung-

musikern ein Leistungsabzei-

chen überreichen. Das JLMA 

in Bronze an Paul Schweiger 

(Tuba), sowie in  

 

uns weiterhin als Kassier zur Verfü-

gung steht. 

 

Nach der Pause durften wir den Zu-

hörerinnen und Zuhörern die nordi-

sche Sagenwelt „Fate of the Gods“ 

präsentieren und mit „Caribbean 

Hideaway“ Südseezauber und 

„Karibikfeeling“ vermitteln. Ein Aus-

zug aus dem Musical „Les Misérab-

les“ überbrachte die Stimmung von 

den großen Bühnen der Welt und 

mit dem „Rainermarsch“ ging unser 

Konzert stilvoll zu Ende. Auch die 

Zugabe „Best of Reinhard Fendrich“, 

interpretiert von der talentier-

ten Stimme Josef Forsters, be-

gleitet von einem charismati-

schen Orchester unter der Lei-

tung von Kplm. Mag. Andreas 

Holzer, honorierte das Publi-

kum mit tosendem Applaus! 

Tolles Konzert des MV-Pergkirchen am 07.11.2009  
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Wir begrüßen sehr herzlich Paul 

Schweiger als aktives Mitglied unse-

res Musikvereins. Paul hat im Juni 

2008 das Jungmusikerleistungsab-

zeichen in Bronze mit Erfolg absol-

viert. Wir freuen uns, dass er unser 

Bassregister tatkräftig unterstützt! 

Wir gratulieren Gregor Wahlmüller 

zum Jungmusikerleistungsabzeichen 

in Silber, das er dieses Jahr mit Er-

folg absolvierte. In der Landesmusik-

schule Perg lernt er bei Gottfried 

Haimel Schlagwerk und wirkt außer-

halb des Musikvereins bei der 

Schlagwerkgruppe „Tagwerker“ mit. 

Im Musikverein Pergkirchen gibt 

Gregor neben seinen Kollegen am 

Schlagwerk seit 2006 den Rhythmus 

an. 

Neues Mitglied / Jungmusikerleistungsabzeichen 

Thomas Asanger treffen sich Jung-

musiker aus verschiedenen Musik-

kapellen im Raum Perg und musizie-

ren gemeinsam. So sammeln unsere 

Jüngsten Erfahrungen beim Mitwir-

ken in verschiedenen Orchestern 

und können dort obendrein noch 

Freundschaften zu Jungmusikern 

gleichen Alters aufbauen. 

 

www.psp-youngstars.at.tt 

Einige unserer jüngsten Vereins-

mitglieder sowie noch in Ausbildung 

stehende Jungmusiker zeigen ab-

seits des Musikvereins Pergkirchen 

im „PSP-Youngstars“-

Jugendorchester ihr Talent. Unter 

der musikalischen Leitung von 

Jugend 

www.mv-pergkirchen.at 

der Querflöte bis zum Schlagwerk. 

Wir freuen uns darauf, sie bald in 

Derzeit befinden sich 15 angehende 

Musikerinnen und Musiker in Aus-

bildung und lernen Instrumente von 

unseren Reihen willkommen zu hei-

ßen. 

Jungmusiker in Ausbildung 
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keiten auch soziale Kompetenzen, 

die in der heutigen Zeit unentbehr-

lich sind: Jugendliche lernen, Ver-

antwortung für bestimmte Aufgaben 

im Vereinsleben zu übernehmen und 

damit auch eigene Stärken und 

Schwächen besser kennen. Für nähe-

re Informationen wenden Sie sich 

bitte an mich! 

Kragl Petra, Jugendreferentin 

Petra_Kragl@hotmail.com 

Kinder und Jugendliche sind heute 

mit einer Fülle an Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung konfrontiert, wo-

bei Entscheidungen oft schwer fal-

len. Musik hören macht Spaß, sie 

selbst zu machen umso mehr! Es in 

einer Gruppe Gleichgesinnter zu 

tun, kreativ und produktiv gemein-

same Ziele zu verfolgen und die dann 

erreichten Erfolge zu feiern – all dies 

bereitet große Freude. 

Die aktive Mitarbeit in einem Verein 

fördert abseits musikalischer Fähig-

 

Ermöglichen Sie Ihrem Kind, ein Instrument zu lernen! 



Was heißt 

Toningenieur auf 
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Machmahall 
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"Kennst du die Geschichte, in 
der der  
Dirigent mit 'nem Strick in den 
Wald geht?" 
"Nein, aber sie fängt ganz gut 
an..." 

Woran erkennt man, dass ein 

Schlagzeuger an die Tür klopft? 

Er wird schneller... 
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Maskenball 13.02.2010 

Konzertwertung 17. - 18.04.2010 

Erstkommunion 25.04.2010 

Morgenweckruf 01.05.2010 

Pfarrfest 28. - 30.05.2010 

Waldzeltfest Ruhstetten 05.06.2010 

Konzert 06.11.2010 




